
An einem dieser Abende VON"'"""" sc""" 

Man Vater war Beamte!'. Ich &Iaube, Iehnnaue mit nach Hauae. Er klapp1.e "" auf einem Sd:lltr, das zur Inael Clllapat01 Vater, .Jcn kann Ihnen du Geld ntdlt ~~ 
daß • Hlne Autpbe Will', Zln#U aUftu- Im Wohnzimmer auf dem Eßtr.cb ausein- oder lriendwohln Wlterweaa war. belL Eliat elf Uhr." 

=-~~:::1~:=. ~~;::~ ~~~:Se1~~~~-Es= ~:; 
und auf <ll!m Dr<ohd.uhl, den er nlemalll ~:;=~~~~:~::J~~~E :J Gar<ilne zuri1d<. um beobadlten zu derSpn- undnarlebnskaue-~hilrt'e.-!:r 

~ B~m.J~1 ;~~~~m~~~ ~~~~~c:;; ~~~:~!IMin~~~~~; :oo~~~~~~t,H~~ ~~ ~~~~rd~ 
hllti..iL nt..-Pin«-aut ·dem Of;b-.tUhi~dU ~ ~~....:~ ;!i~JnT!~~~~~~ ~=~:;:~~=~=.:= :~~~d~id:~ue: d~~~~~~ 
hcllile Armut., die~ waren eine Pfri!e ~oben. Jwdll.eten Oder ein Nadltvotel tetate alctl 

~:;=~~::;~w;:b: ': ~;l=:~J~~z{~== ~=~:E:r~~~~~~di: er~;; .;~~;;;:;;:;;0~~~~ 

\ 

Büro und 1~ a unter die Sd>weU..blase das clne Sbhlleder ~ die an einem Sr lehnte sieb 1rn Sofa zurück Hatte er klnd." 
voll Tabak. Er Iu nie in d.ie.em Buc:h. Eil Lineal aua El.l1tll. enlla~cen 'lll"lrd. Es eine Bobd!.alt emptana:on? mumte erT Mein Vater 1.-et.e dm Sdle<:k beLieite. Er 
illl nur doo. Ea war ~ 1hm e!nfarh 10, dafl war keln Gftt.u-:h. lts war Mll.lllk. EI WIU" War daa Ersparte Qberb.aupt 110 wkfiU.. IIC.'haute in d<!n versdrneiten Garten b.lnall.ll 
Tabak, Bw:h und Katree 10usammenphtlr- Musik für den S<.>hn, der ~n Allen lern daß ein Ma!lll Abend für Abend doo sitzen mit elller Miene, a!Jo hätte er den En\Srhlu8 
ten. l eb ..m nicht behloupten, daß .,. Immer hatte. Es war die Musik, d'! umer Wohn- und stdl damit beacb.llUcen mußteT War 1efaßt, d u Journal nlenulla mehr ~
ein und dasselbe Bud\ war dn er mtt- Zimmer au.tü\lte, wenn Weilmadlten war. e., 10 verdammt wldlUC, daß ale 1hm ntcht rühren und nun endj{ült!J 1n doen Wald D.l 

::~=.~~r'::~~~=,:~:~.rl~~ M~~:~o~nJ\g~~~~~: ~~~·:~:=:ln!~ ~~!r!f):~~==r:! 
I: !:;.:=_&':~.~~!:!t. :~~~': ~~~r m1"t":.. •::., ":~ KJ:~)f!:- ba<nn WUl"denT =!u~e";:C"rn h~~e ~~n~~~en.,.._ ~; 

dem Sturm•. I' ~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~=--1~ un~~: ::;:: ~~ V:1~~:U~ hatte nld:lt die Kratt cehlbt, dem Mann zu 
nJ:'':: d1~~~t~ ~~~ ~~ :~e k::_ ~:."~~lrn;.:tri'.=me~!i::'·o~~~ ~enA~ ~zS~~ :',J:'J';ien~ :f;;; ~~t!~ Ihn mtt dem Sdleck bm!in-

\
rnennldltumd!HI!nPunlrtbenun,bradlte hallte leinen Beruf. und er w•re lieber elnenHandel~kommanhatte. .MorJI;:en l1t Wo:lhnldll.erl", l&gle w, 
er d111 aroße Bucfl der Spar- und O.r- Bauer ~ odec Fllnter oder Matro~e ..Die Kuae IR ft!lcbl-·, .acte mein . oder Irre lcfl ml<:h?" _ 
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